
eine Einrichtung des 

Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.

Ort

Kita „La Pâquerette-Gänseblümchen“
Brittendorfer Weg 16 Haus 3 | 14167 Berlin
Tel. 81 05 81 15 | Fax 81 05 81 16
gaensebluemchen@mittelhof-ev.de

Verkehrsverbindungen/
Transports en commune:
S-Bhf./Station de RER Sundgauer Str. S1, Bus 184

was der Mittelhof noch bietet:

Ausstellungen – Basare – Beratung – Bewegung – 
Bildung – Bücherei – Café – Ehrenamt – Eltern-Kind-
Gruppen – Familienberatung – Feste – Fortbildungen 
– Gesprächsgruppen – Konzerte – Kurse – Lesungen – 
Mitmachen – Selbsthilfegruppen – Tanz – Trödelmärkte 
– Vermietungen – Vorträge…  

Über diese und weitere Angebote informieren wir Sie 
gerne. Schauen Sie doch auch mal in unser aktuelles 
Programm.

Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.   
Königstr. 42 – 43 | 14163 Berlin  
Tel. 030 – 80 19 75 - 11 | www.mittelhof.org

Heure d´ouverture

Du lundi au vendredi de 8.00 à 17.00 heures.

Pendant les vacances d’été, le jardin d’enfants est 
fermé 3 semaines. Les parents sont informés à temps 
sur les dates.

Déroulemeent d´une journée

8.00 - 9.00  Petit-déjeuner
9.00 - 11.30  Activités pédagogiques à   
   l´intérieur et à l´extérieur
ca. 12.00  Déjeuner
13.00 – 15.00  Sieste ou activités calmes
15.15    Goûter
bis 17.00  Activités et jeux dedans ou 
   dehors

Kita Gänseblümchen
deutsch-französische Naturkita

Jardin d´enfants franco-allemand
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Kita  
Gänseblümchen
Liebe Eltern,     

unsere Kita besteht seit August 2005.  
„La pâquerette“ ist eine Einrichtung des  
Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V..

Wir sind:

eine Kita, in der Zweisprachigkeit gelebt wird•	
eine Einrichtung mit großem Außengelände, das •	
den Kindern die Möglichkeit bietet, Naturzusam-
menhänge zu erfahren und begreifen zu lernen
ein engagiertes Team.•	

Pädagogik

Individuelle Förderung steht bei uns an erster Stelle. 
Unsere Arbeit orientiert sich an den Interessen un-
serer Kinder. Der liebe- und respektvolle Umgang mit 
ihnen ist uns dabei besonders wichtig. Das Thema 
Natur begleitet uns durchgehend in unserer pädago-
gischen Arbeit.

Was sonst:

Die Kita-Beiträge 
richten sich nach 

dem Tagesbetreuungs-
kostenbeteiligungs-

gesetz – TKBG.

Unsere Angebote

Morgenkreis, Projektarbeit, Aktivitäten im Garten, 
Ausflüge, naturwissenschaftliche Erkundungen, Be-
wegungserziehung, Musikerziehung, Feste und vieles 
mehr.

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr

Wir haben in den Sommerferien eine Schließzeit von 
drei Wochen, die rechtzeitig mit den Eltern abgestimmt 
wird. 

Tagesablauf

8.00 - 9.00  Frühstück
9.00 - 11.30  Aktivitäten drinnen und draußen
ca. 12.00  Mittagessen
13.00 – 15.00  schlafen oder ruhige Aktivitäten
15.15    Imbiss
bis 17.00  Aktivitäten und freies Spiel drinnen  
   oder draußen

Cher parents,

Notre jardin d´enfants a été fondé sur l´initiative d´une 
maman et fait partie du Nachbarschaftsheim Mittel-
hof Berlin e.V.. Nous existons depuis Août 2005.

Nous sommes

des pédagogues de langue maternelle francaise •	
et allemande engagés dans notre projet
un jardin d´enfants dans lequel nous vivons le bi-•	
linguisme dans le quotidien
situés dans le quartier vert de Zehlendorf au sud-•	
ouest de Berlin. 

Pédagogie

Dans notre approche pédagogique, nous mettons 
l´accent sur l´éveil de l´enfant. Dans un environne-
ment stimulant et une ambiance de respect, nous 
placons les thèmes et les intérêts des enfants au 
centre de notre travail. Pour atteindre ces objectifs, 
nous nous inspirons de différentes pédagogies.

Un autre pilier important de notre approche est la 
relation à la nature, que nous mettons en pratique 
dans le jardin potager et le vaste espace vert qui 
entourent le jardin d´enfants.

Et puis encore:

La participation des parents est calculée à partir de la 
grille des tarifs appliqués dans les jardins d´enfants 
berlinois TKBG.

Activités

Travail en groupe et en projets, activités dans le 
jardin, sorties culturelles ou dans la nature, décou-
vertes scientifiques, éducation sportive, éducation 
musicale, fêtes ...

 


